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Vocabulary Explanations
•
•
•

fleißig – hard-working
toll – great
das Lieblingsfach – favourite subject

Ich habe leider keine Großeltern. Meine Tante
Heather ist sehr nett und auch intelligent.

•

Erdkunde
Kunst
die Großeltern – grandparents

•

die Tante - auntie

Meine Mutter ist ziemlich streng, aber sehr nett.
Sie ist vierundvierzig Jahre alt. Mein Vater ist
fünfzig Jahre alt. Er ist sehr streng, aber auch
nett und humorvoll.

•

ziemlich streng – fairly strict

•

humorvoll – humorous, funny

Hallo! Ich heiße Hannah. Leider bin ich nicht sehr
fleißig, aber ich bin ziemlich intelligent. Kunst ist
mein Lieblingsfach, denn ich finde es sehr
interessant. Erdkunde finde ich auch toll.

Ich habe drei Geschwister. Meine Brüder heißen • die Geschwister – plural – siblings
Paul und Michael. Sie sind Zwillinge. Sie sind
• der Zwilling (e) – twin (s)
zwölf Jahre alt und schon ziemlich groß. Sie
• schon ziemlich groß – already quite tall
sind sehr sportlich, aber leider auch laut. Paul
mag Kunst und Musik. Michael findet Kunst
langweilig, aber er mag Musik.
Ich habe eine kleine Schwester. Sie heißt Kati
und sie ist acht Jahre alt. Manchmal ist sie frech
und sehr laut, aber sie ist auch nett und
humorvoll.

•

frech – cheeky, naughty

Geschwister sind oft ein bisschen nervig!

•

nervig - irritating

Ich hätte gern einen Hund, denn Hunde sind oft
gute Freunde. Wir haben eine Katze. Sie heißt
Karli und sie ist schwarz und weiß. Sie ist
ziemlich schüchtern, aber auch süß.

•

Ich hätte gern einen Hund. – I would
love to have a dog.
schüchtern - shy

•

-2 simple quizzes on next page-

Multiple Choice Quiz 1 – Adjectives

Multiple Choice Quiz 2 – Verb Conjugation

1 Ich mache keine Hausaufgaben. Ich bin leider
ziemlich ___________.
a. faul
b. fleißig
c. schüchtern

1 Hallo! Ich ________ Hannah.
a. heißt
b. heißen
c. heiße

2 Ich finde meinen Bruder nervig, denn er is sehr
__________.
a. süß
b. laut
c. jung

2 Meine Brüder ________ Michael und Paul.
a. heißt
b. heißen
c. heiße

3 Meine Mutter sagt, ich muss immer viele
Hausaufgaben machen. Sie ist leider ziemlich
__________.
a. nett
b. alt
c. streng
4 Mein Bruder spielt gern Hockey und Fußball. Er
ist sehr _________.
a. faul
b. sportlich
c. intelligent

3 Ich habe zwei Schwestern. Sie _______
ziemlich nervig.
a. ist
b. bist
c. sind
4 Meine Mutter ___ toll. Sie _____ fast immer
nett.
a. ist, ist
b. ist, sind
c. sind, ist

5 Ich mag Erdkunde und Kunst. Ich finde sie
____________.
a. langweilig
b. gar nicht interessant
c. toll

5 Ich finde meinen Vater zu streng. Er ________
mich nervig.
a. finden
b. finde
c. findet

6 Mathe ist mein Lieblingsfach. Ich finde es
_________.
a. nett
b. intelligent
c. interessant

6 Meine Schwester ist sehr intelligent. Sie _____
Mathe und Physik!

7 Meine kleine Schwester macht immer ihre
Hausaufgaben und bekommt ziemlich gute Noten.
Sie ist _______.
a. faul
b. fleißig
c. doof
8 Ich hasse Mathe. Ich mag es nicht. Ich finde, es
___________.
a. ist interessant
b. ist doof
c. macht Spaß

Answers – Quiz 1
1a
2b
3c
4b
6c
7b
8b

5c

a. mögen
b. mag
c. magst
7 Meine Eltern __________ mich manchmal
frech.
a. finden
b. findet
c. finde
8 Meine zwei Brüder _________ Computerspiele.
a. mögen
b. mag
c. magst

Answers – Quiz 2
1c
2b
3c
4a
6b
7a
8a

5c

